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Der Rahmen, in dem diese Ausgabe entstand, ist für
viele eine Zumutung: Viele unserer liebgewonnenen
Gewohnheiten sind unterbrochen, wir müssen extrem
schnell und flexibel auf ständige Veränderungen
reagieren: So erfahren Lehrer*innen, Eltern und Kinder
z.B. manchmal am Freitag, wie das Leben am Montag
organisiert sein soll. Wir haben darauf genauso wenig Einfluss
wie auf das erhoffte Weiß von oben, den Schnee.
Unverfügbarkeit nennt Hartmut Rosa diese Seite von Leben,
die sich unserem Zugriff entzieht und mit der wir aber umgehen
müssen.
Von solchen Zumutungen handelt der erste Text, für welchen
Angela Hardy Interviews mit Kindern und Jugendlichen der SiP
zu ihren Erfahrungen im ersten Lockdown gemacht und
Claudia Ullrich den Text verfasst hat. In einem weiteren Text
erschließt uns Michael Fuchs Ansätze Integraler Entwicklung
und Lisa Hofer übersetzt den Zugang in die Praxis des SiPAlltags: Auch hier ist Mut ein Thema, nämlich dann, wenn wir in
der Begleitung von Kindern auf Eltern- und Lehrer*innen-Seite
einen nächsten Entwicklungsschritt zuMUTen. - Unser
gemeinsames Ziel ist ja ein psychisch gesunder und reifer
Mensch. Diesen Blick (z.T.) zurück auf die prägende Zeit als
Schülerin an der SiP geben uns Elisa und Flora in ihrem
Interview mit Marisa Becksteiner.
Weiters finden sich in dieser Ausgabe unter „Aus der Schule
geplaudert“ Dokumentationen zu Arbeitsschwerpunkten in der
Schule in den verschiedenen Stufen, Vorstellungen der
Neuankömmlinge im SiP-Kosmos und der Gewinner-Strip eines
Comic-Wettbewerbs.

Nach der SiP: Im Gespräch
mit Elisa und Flora
30

Wie immer wünschen wir gutes Schmökern und vielleicht auch
den einen oder anderen Mut-Anfall,

SiP Story			34
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THEMA

Unverfügbarkeit

Corona und andere
Unverfügbarkeiten aus
Sicht der SIP-Kinder
Wie gehen Kinder mit unerwarteten Herausforderungen um? Was machen
Schicksalsschläge mit unseren jungen Zeitgenossen und wie können wir sie
unterstützen, wenn das Leben sie erschüttert? Wir haben das Thema
„Unverfügbarkeit“, also all die Elemente, Ereignisse und Überraschungen dieser Welt,
die wir nicht kontrollieren können, in der SiP-Commu-nity genau unter
die Lupe genommen. Und wir haben die Kinder selbst gefragt.

Ich möchte von einem spannenden Text von Hartmut
Rosa erzählen, den ich in der Lockdown-1-Zeit im
März gelesen habe und u.a. das Phänomen beschrieben
hat, das wir kollektiv gerade durchleb(t)en. Nicht nur die
seltsame Koppelung hat mich fasziniert, sondern auch
das Thema selbst: Es geht um die Unverfügbarkeit. Der
Begriff beschreibt eine Dimension von Leben, die wir –
Menschen in der Spätmoderne – schwer aushalten,
weil wir darauf keinen Zugriff haben. Ein spielerisches
Integrieren dieser Unverfügbarkeiten hingegen birgt
große Lebendigkeit.
Um die unverfügbare Seite von Leben näher zu
beschreiben, greift der deutsche Soziologe auf das
Symbol des Schnees zurück: Alle, ob Groß oder Klein,
HARTMUT ROSA, UNVERFÜGBARKEIT, WIEN,
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freuen sich auf das kostbare Weiß, sehnen es ab
Spätherbst herbei, können es aber nicht machen und
auch nicht konservieren. Es kommt wie ein Geschenk,
oder bleibt auch aus. Schneekanonen gleichen da
einem tollpatschigen Versuch, die Unverfügbarkeit zu
vereinnahmen und in das Naturgeschehen einzugreifen.
Das Phänomen der Unverfügbarkeit lässt sich aber
auch bei Fußballfans ablesen: Der Ausgang jedes
Spieles – trotz Trainingsaufwandes, eingesetzten
Budgets etc. – bleibt bis zum Schluss offen. Das macht
den Gang ins Stadion auch so attraktiv. Das Fußballspiel
steht stellvertretend für alle Arten des (Glück- oder
Strategie-)Spiels. Aber eigentlich, bei näherer
Betrachtung, findet sich die Unverfügbarkeit auch in
der Liebe und im Glück und in Krankheit und dem Tod.
Es scheint, als wäre Unverfügbarkeit ein fixer Bestandteil
von Leben …
Und nun, meint Hartmut Rosa, lässt sich daran, wie
eine Gesellschaft mit dem Aspekt der Unverfügbarkeit
umgeht, ablesen, wie es um diese Gesellschaft bestellt
ist …
Angesichts unserer Erfahrungen hier in Österreich mit
Covid-19, einem unverfügbaren Einbruch eines Virus in
unseren Alltag, was lässt sich nun darüber sagen? Wir
wollten Kinder unserer Schule selbst zu Wort kommen
lassen und einen Einblick in ihre Erfahrungswelt im
Lockdown 1 gewinnen. Angie Hardy (P1-Mama) führte
die Interviews und Claudia Ullrich (ebenfalls P1-Mama)
wob folgenden Text daraus:
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erade die Corona-Zeit und die LockdownPhasen haben uns mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert. Wir Eltern
waren plötzlich im Home-Office, die Kinder
im Home-Schooling und das alles völlig abgeschnitten
von der Außenwelt. Als wie anstrengend wir selbst
diese Zeit erlebt haben, brauchen wir hier nicht mehr zu
erwähnen. Die Belastung der Eltern wurde in den
Medien auf jede erdenkliche Weise dokumentiert. Aber
nicht nur wir hatten an den Umständen zu knabbern,
auch mb erwartet, nannte Ambra sofort: „Dass Corona
gekommen ist.“ Und im Zusammenhang ist es dann
aus den Kindern nur so herausgesprudelt. Da war
„sogar die Schule anders“, nämlich geschlossen.

„Da war auch der Kindergarten geschlossen“, erzählt
Jakob, der heuer neu in die SiP gekommen ist. Zuerst
haben die Kinder sich gefreut, dass es keine Schule
gab, aber dann kam schnell die Erkenntnis, dass Schule
schon stattfindet, nur eben virtuell und zuhause. Gefühlt
hatten die Kinder „50 Sachen zu machen“, also
Hausaufgaben, die bis in den Nachmittag reichten, was
für sie nach eigenen Angaben einfach viel zu viel war.
Zusätzlich wurden sie von Geschwisterkindern abgelenkt und hatten keine eigenen Lernräume zur
Verfügung. Verwirrung herrscht bis jetzt auch darüber,
was erlaubt ist und was nicht und vor allem, warum.
Das erzählten uns Jakob und Paul total plausibel an
dem Beispiel, dass sie im Sommer in Italien kein
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Steckerleis bekommen haben, nur Kugeleis und auf
dem Steckerleisgeschäft ein Zettel mit der Aufschrift
„Corona“ hing. Wie soll sich da auch jemand auskennen?

Was hat sich durch Corona für die
Jüngsten verändert?
Dauerhaft nichts, wie sie selbst sagen. Dass die Kinder
Masken tragen müssen, finden sie natürlich nicht toll.
Aber an ihren Freundschaften oder Gewohnheiten hat
das Virus nichts verändert. Auf die Frage, was jetzt
noch anders ist für sie, meint Ambra: „Corona ist ja jetzt
schon lang. Jetzt habe ich mich schon daran gewöhnt.
Wäre schön, wenn ich mich wieder entwöhnen könnte.“
Ja, das sehen wir auch so.
Je älter die Kinder, desto wichtiger die
Freundschaften
Während für die jüngsten Schüler*innen der SiP der
verminderte oder gänzlich abgebrochene Kontakt zu
Freunden aus Schule und Kindergarten noch keine
große Rolle spielt, ist dies eine der größten Herausforderungen der Kinder im Alter von zehn bis zwölf
innerhalb der Corona-Maßnahmen. Dass sie nicht in
die Schule gehen mussten, fanden sie teils gut, teils
schlecht. Kein Unterricht wird zwar prinzipiell als positiv
gesehen, keinen Kontakt zu den Freunden zu haben,
ist allerdings schwierig. Auch technische Herausforderungen haben die Kinder teils überfordert, manche
hatten auch gar keinen PC zuhause. Anfangs war die
Isolation für die meisten noch okay, nach Wochen fühlte
es sich aber eher an, als würde man nie wieder
rauskommen. Es stellte sich in den Interviews mit Noah,
Paul, Skye und Madita allerdings heraus, dass sich die
Kommunikation gar nicht stark verändert hat. Keine/r

der Befragten gab an, mehr auf Handy, Whatsapp und
Co. zurückgegriffen zu haben als zuvor. Wer schon vor
dem Lockdown video-telefoniert und -geschrieben hat,
hat dies auch während dieser Zeit getan. Andere haben
das davor wie währenddessen wenig gemacht. Als
lustig blieb Madita in Erinnerung, dass sie ein
Mitternachtstelefonat mit ihren Freundinnen gemacht
hat. Zur Verwendung des Handys für andere Dinge als
Kommunikation geben diejenigen Kinder, die bereits
eines haben, an, es im ersten Lockdown sehr wohl
häufiger genutzt zu haben. Danach ist es wieder weniger
geworden.
Home-Schooling-Aufgaben waren zu
viel
Von den Schülern der Primaria 2 wurde genauso wie
von den jüngeren kritisiert, dass es zu viele Aufgaben
und zu viel Lernstoff gab. Auch die Eltern haben ihren
Teil dazu beigetragen, dass das Lernen im Lockdown
als anstrengender empfunden wurde. Aussagen wie:
„Ihr könnt eh nichts anderes unternehmen, also lernt
noch was.“, belasteten die Kinder zusätzlich.
Furzen, um das Husten zu übertönen
Was sich für sie dauerhaft verändert hat? Die Maske zu
tragen macht zwar keinen Spaß, ist aber auch nicht so
schlimm, dass die Teens Verständnis dafür hätten, dass
die Leute die Maske nicht ordnungsgemäß aufsetzen
oder zum Sprechen runterziehen. Die Kinder haben
auch schon bemerkt, dass Husten momentan nicht
salonfähig ist. Paul meinte: „Jetzt ist die Zeit, wo man
sich leicht verkühlt und dann glaubt jeder gleich, man
hat Corona.“ Auf die Frage, was sie jetzt anders machen,
sagte Noah: „Jetzt tu ich furzen, um das Husten zu
übertönen.“ An ihren Freundschaften hat sich allerdings
nichts geändert, eventuell hat es den einen oder
anderen mehr zusammengeschweißt. Aber auseinandergelebt haben sich die Kinder nicht.
Nicht nur Corona ist eine
Herausforderung
Im Unterschied zu den Kleinsten war unter den
Interviewpartnern der Primaria 2 Corona nicht das
einzige Beispiel für Unverfügbarkeit. Sie konnten auch
ganz andere Herausforderungen aufzählen, die sie
bereits zu bewältigen hatten. Der Tod eines nahen
Verwandten oder eines geliebten Haustieres sind
Erfahrungen, die den Kindern zu schaffen machten. Wie
es den Kindern mit solchen Situationen geht, ist oftmals
schwierig für sie zu beschreiben. Generell bringen sie
Unverfügbarkeit mit negativen Gefühlen in Verbindung,
in denen sie oft nicht wissen, wie sie darauf reagieren
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Aber auf Nachfrage fiel Noah auch ein positives Beispiel
ein, nämlich als er ganz unerwartet-erweise eine
Babykatze von der Tante geschenkt bekommen hat.
Die Großen beginnen mit positiven
Beispielen
Auch beim Interview mit den Sekundaria-Schüler*innen
muss der Begriff „Unverfügbarkeit“ erst erläutert
werden. Erstaunlicherweise war das erste Beispiel, das
Delphina hierfür eingefallen ist, ein Positives: sie hat
einen Hund bekommen, mit dem sie nie gerechnet
hätte. Andere wiederum erinnern sich an Verletzungen
und an den Verlust eines Haustieres.
Schule geschlossen – das ist nicht
nur toll
Den älteren Schülerinnen und Schülern wär es lieber
gewesen, wenn die Schule offen geblieben wäre.
Zuhause zu lernen, ist nicht einfach. Die Konzentration
fehlt und die Umgebung passt für die meisten nicht.
Eine gewisse Struktur im Alltag ist wichtig für sie, um
die Aufgaben bewältigen zu können, und die bietet
ihnen sonst die Schule als Örtlichkeit. Sie haben im
Lockdown ihre Freunde vermisst. Prinzipiell war die
größte Herausforderung, dass der Sozialkontakt
plötzlich so stark reduziert war. Die Kinder hatten
Schwierigkeiten mit der Kurzfristigkeit, in der das alles
passiert ist. Delphina meinte, es wäre besser gewesen,
wenn man sich irgendwie hätte darauf vorbereiten oder
einstellen können. Lou wiederum meinte, sie hätte
zumindest ihre Freunde noch weiterhin sehen wollen
und für Sofie war besonders schwierig, dass sie ihrem
Sport nicht mehr nachkommen konnte.

Die neuen Kommunikationsmöglichkeiten haben geholfen
Telefonie, Videotelefonie und Textnachrichten haben
den Kindern in dieser Phase sehr gut geholfen, um
Kontakt zu ihren Freundinnen und Freunden halten zu
können. Anders als die Jüngeren waren sie schon
vertraut mit diesen Tools und haben sie selbstverständlicher genutzt. Allerdings sagen sie auch, dass
die Kommunikation auf Distanz nach dem ersten
Lockdown wieder extrem gesunken ist, da sie sich
ohnehin wieder täglich in der Schule sahen. Das haben
sie nach eigenen Angaben auch sehr zu schätzen
gelernt und ein Verständnis dafür bekommen, dass das
nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und natürlich ist
es viel besser, persönlich zu plaudern als über ein
Elektrogerät.
Sie haben auch etwas daraus gelernt
Wir hätten eigentlich erwartet, dass die Kinder durch
Corona, den Umgang damit und die Folgen daraus
vielleicht neue Verhaltensweisen an den Tag legen. Aber
Corona scheint an ihrem Umgang miteinander nichts
verändert zu haben. Sie sind nach eigenen Angaben
nicht introvertierter oder weniger offenherzig als davor.
Sie haben eigentlich ganz andere, unerwartete Lehren
gezogen, wie zum Beispiel die Zeit miteinander zu
genießen. Sie haben erkannt, dass nichts im Leben
sicher und selbstverständlich ist, und wissen die ihnen
gegebenen Möglichkeiten vielleicht sogar besser zu
schätzen.
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Eine Landkarte
der Entwicklung

"Wir sind mit der Fähigkeit geboren, glücklich zu sein in einer nicht perfekten Welt.“
Michael Fuchs hat sich in die Theorien von Clare W. Graves eingearbeitet und beschreibt in
seinem Beitrag die Logik integraler Entwicklung, die Hirn und Herz in besonderer Weise
verbindet. Seit 2020 erkundet er mit dem pädagogischen Team die praktische
Umsetzung an der SiP.

Michael Fuchs
Papa von Liv

MULTIPLE INTELLIGENZEN		

KOGNITIV					WAS NEHME ICH BEWUSST WAHR?
SELBST					WER BIN ICH?
WERTE					WAS IST FÜR MICH WICHTIG?
MORALISCH					WAS SOLL ICH TUN?
ZWISCHENMENSCHLICH			

WIE SOLLEN WIR UNS BEGEGNEN?

SPIRITUELL					WAS IST MEIN HÖCHSTES ANLIEGEN?
EMOTIONAL					WELCHE GEFÜHLE HABE ICH?
ÄSTHETISCH				

WAS FINDE ICH SCHÖN?

Zur Verdeutlichung nehmen wir einfach zwei
Beispiele aus dem Lebenskontext der Schüler:
Rechnen-Lernen: Sinnvoller Weise beginnen
Schulkinder im Bereich der Mathematik mit dem
Abzählen von Dingen und der Erkundung des 5er
und 10er Zahlenraum. Danach folgen einfache
Rechenaufgaben, welche mit Addition und
Subtraktion zu tun haben und sich auf konkrete
Zahlen beziehen. Danach folgen zunehmend
komplexere Rechenaufgaben mit neuen RechenUADRANTEN
DES die einen WissensODELLS
operationen,
Textaufgaben,
transfer erfordern bis hin zu Variablen und

DIE Q

Unternehmensberater

LEBENSFRAGE

AQAL-M

Operanden. Dementsprechend beginnt man in der
P1 nicht mit Integral- und Differenzialrechnung.
Ethik-Entwicklung: Eine egozentrische Moral „Gut ist,
was ich möchte“ ist offenkundig weniger reif als eine
soziozentrische Moral „Das Gute ist das, was wir,
der Stamm, die Gruppe, die Gesellschaft für sinnvoll
halten“. Und diese Qualität der Ethik ist wiederum
weniger weit entwickelt als eine weltzentrische „Das
Gute ist das, was für alle Menschen fair ist –
unabhängig von Geschlecht, Rasse und Religion“.
EINZELORIENTIERUNG

Leadership Coach
Spieleentwickler

Warum sind Menschen so unterschiedlich?
Weshalb verändern sich manche Menschen und
anderen gelingt es nicht, ihr Leben in Gänze zu
leben?
Wie kann ich die sozial-emotionalen Entwicklungen
meines Kindes unterstützen und es gut auf dem Weg
begleiten?
Wie verständlich solche Fragestellungen insb.
als Eltern sind – so schwierig ist es, eine wirklich
umfassende Antwort darauf zu finden. Je weniger
gesellschaftliche Regeln und Dogmen uns
bestimmen, desto weitläufiger und verwirrender
wird die Landschaft der Erziehungskonzepte und
Persönlichkeitsentwicklung. Leider ist es nicht leicht,
darin eine Idee oder Orientierung zu entwickeln,
wohin die Entwicklungsreise des Heranwachsenden
gehen soll, denn oft fehlen Karten und Kompass, um
unterwegs nicht vom Weg abzukommen.
Evolution, Integration und Multiple
Intelligenz
Ähnlich ging es Clare W. Graves, als er in seiner
Forschung die verschiedenen Auffassungen über
die Natur des Menschen in der Psychologie und
Pädagogik miteinander in Ausgleich zu bringen

versuchte. Die Grundfrage seiner Forschung war:
„Was macht einen psychisch gesunden, reifen
Menschen aus?“ Dabei stellte er fest, dass die
menschliche Natur nicht festgeschrieben ist,
sondern sich in einem stetigen Wandel ist. Das
heißt, dass der Mensch – ebenso wie die
Gesellschaft – ein offenes System ist und sich im
Wechselbezug mit der Umwelt nach bestimmtem
Mustern entwickelt. Seine Ebenentheorie der
Persönlichkeitsentwicklung (Graves-Value-System)
hat sich aufgrund seines evolutionsorientierten
und integrativen Ansatzes mittlerweile zu einer
Meta-Theorie gemausert, da mit ihr Landkarten
für unterschiedlichste Wachstums- und
Entwicklungsbereiche beschrieben werden können,
die alle Menschen im Laufe ihres Lebens
durchlaufen bzw. durchlaufen können. Die
verschiedenen Formen der Intelligenz (kognitiv,
emotional, körperlich, sozial, kulturell und materielltechnisch) können auch als voneinander
differenzierte Entwicklungslinien gesehen werden.
Allerdings – und das ist faszinierend – haben sie alle
eine Tendenz der Entwicklung hin zu mehr
Komplexität und Gewahrsein. Zudem es gibt es eine
all diesen Bereichen innewohnende Sequenz bzw.
Entwicklungsschritte.
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Die vier Quadranten stehen also für die
grundlegenden Perspektiven, die ein
Individuum in jedem Augenblick einnehmen
kann, oder man könnte auch sagen die
„Realitäten“, die es wahrnehmen kann. Je
DIE QUADRANTEN
mehr ein Mensch diese „Kanäle“ geöffnet hat
DES AQAL-MODELLS
und alle Realitäten einbezieht, umso mehr
Die vier Quadranten
stehen
für die grundlegenden
Informationen
wird er über
diealso
Geschehnisse
Perspektiven, die ein Individuum in jedem Augenblick
erhalten.
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einnehmen kann, oder man könnte auch sagen, die
„Realitäten“, die es wahrnehmen kann.
Je mehr ein Mensch diese „Kanäle“ geöffnet hat und alle
Realitäten einbezieht, umso mehr Informationen wird er über
die Geschehnisse erhalten.
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AUSSEN
GERICHTET
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STRUKTUREN

GEMEINSCHATSORIENTIERUNG

Best Fit and good flow into the future
instead of trying to be perfect
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Der Integrale Ansatz versucht also, die Entwicklung
möglichst umfassend und ganzheitlich in den
Blick zu nehmen und gleichzeitig die wirklichen
Verhältnisse nüchtern sichtbar zu machen. Denn
auch wenn die Entwicklung vom Kind zum
Erwachsenen und im weiteren Leben gewissen
Mustern zu folgen scheint, verläuft sie weder
homogen, noch ohne Macken. In manchen

Bereichen unseres Seins sind wir sehr weit
entwickelt, in manchen Bereichen ist unser Potenzial
vielleicht eher durchschnittlich ausgeprägt und in
wiederum anderen Bereichen haben wir unser
Potenzial bislang noch gar nicht entfaltet – oder
wissen nicht einmal davon. Das Ziel dieser Ansätze
ist es nicht, alle Entwicklungsbereiche maximal
auszuschöpfen, sondern Orientierung für
Entwicklungsprozesse zu ermöglichen und bei
Entwicklungsstabilisierung bzw. -sprüngen behilflich
zu sein. Dabei ist dieser evolutionsorientierte Ansatz
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nicht als Leiter zu verstehen (auch wenn man bei
der grafischen Darstellung dies vermuten könnte),
die erklommen oder ein Ziel erreicht werden muss.
Die jeweiligen „Ebenen“ sind vielmehr allgegenwärtig und es geht darum, diese zu erkennen und
sich ihrer allgegenwärtig mehr und mehr bewusst zu
sein. Vorherige Ebenen oder Muster werden nicht
aufgegeben oder lösen sich auf, indem wir zu einer
„höheren“ greifen, sondern es gilt, die vorhandenen
Strukturen in ihre effizienten Formen zu integrieren,
und das Ganze transparent zu machen. Mit anderen
Worten, im besten Fall scheinen alle Ebenen durch
unser Sein. Transparenz ist das Medium, durch das
Dunkelheit und Licht gegenwärtig gemacht werden,
d.h. jedes spätere Stadium schließt die früheren
mit ein und transzendiert diese, wodurch die
Entwicklung als Zugewinn von Ganzheit und Tiefe
erfahren wird. Es geht letztlich darum, die Facetten
der Persönlichkeit in ihrer gesamten Pracht zu
erfassen und so zu kultivieren, dass künftig mehr
Wahlmöglichkeiten im eigenen Denken, Handeln
und (Mit-)Fühlen zur Verfügung stehen und sich der
Horizont des eigenen Bewusstseins ausweitet auf
Bereiche, die bislang verschlossen oder unbekannt
waren. Er liefert somit Landkarten der Entwicklung,
die uns bei der Verortung, Planung und Förderung
der nächsten Schritte unterstützen können.
Werden, wer wir wirklich sind

INTEGRALER

Wir streben danach unsere Einzigartigkeit und
Entwicklungsmöglichkeiten zu verwirklichen, um zu
werden wer wir wirklich sind.
Der Integrale Ansatz beschränkt sich jedoch nicht
nur auf die Idee einer spiralförmigen, wechselseitigen Entwicklung (vgl Abb. Spiral Dynamics),
sondern versucht auch, mit verschiedenen
Perspektiven auf die Wirklichkeit einen ganzheitlichen Blick auf den Menschen und die Welt zu
entwickeln. Diese Perspektiven werden in dem
AQAL-Modell durch vier übergeordnete Bereiche
abgebildet: Innen (subjektiv, erfahrbar), Außen
(objektiv, messbar), Individuum (Singular, „ich“) und
Kollektiv (Plural, „wir“). Die Grundannahme dabei ist,
dass die sich daraus ergebenden vier Quadranten
gleich wichtig sind und gemeinsame Wirkung
entfalten. Eine entsprechende Pädagogik vermittelt
somit nicht nur Wissen und Fähigkeiten im
Umgang mit der äußeren Welt, sondern bietet auch
Orientierung über die innere und zwischenmenschliche Welt an. Das heißt neben der Fragestellung „Wie sieht die Welt außerhalb von mir aus,
und wie kann ich sie entwickeln und gestalten?“
stehen gleichberechtigt die Fragen „Wie sieht die
Welt in mir aus, und wie kann ich sie entwickeln und
gestalten?“, und „Wie sieht die zwischenmenschliche Welt von Beziehung und Gemeinschaft aus, und
wie kann ich sie mitentwickeln?''

50.000 Jahre menschlicher Werte[r]evolution und Interaktion in 3 Tagen
Genieße ein aufregendes Spiel, welches dir eine völlig neue Perspektiven auf unsere
Welt eröffnet. Statt sich unsicher und gestresst zu fühlen, sobald man komplexen
Situationen ausgesetzt ist versteht man mit diesem Spiel Komplexität als immensen
Vorteil und weiss wie man konstruktiv mit ihr umgeht.
Das GlobalCommunityGame ist ein interkultureller Erlebnisraum für junge Menschen.
Das Hauptziel ist, die individuellen Talente und Fähigkeiten (Potentiale) des Einzelnen,
als auch der Gruppe zu entfalten, das Selbstvertrauen zu stärken und das
Selbstbewusstsein zu fördern.

- Es befähigt soziale Innovatoren, Change Maker, Global Educator und Visionäre,
-

jungen Menschen eine Meta-Perspective zu vermitteln, um komplexen dynamischen
Prozessen wirksam begegnen zu können,
neue Visionen des Zusammenwirkens für Organisationen und Gruppen zu entwicklen,
und die interkulturelle Kompetenz zu stärken.
Es ermöglicht eine intensive Auseinandersetzung mit unseren ökologischen,
ökonomischen, sozialen, politischen und humanitären Krisen und vermittelt
notwendige Kompetenzen um damit konstruktiv umzugehen.
Es lässt sich mit bis zu 30 Teilnehmern (ab 14 Jahre) über 3 bis 5 Tage spielen, bzw.
auch als Focus bzw. Touchpoint über das ganze Jahr verwenden.
Es kann zusammen mit einer entsprechenden Ausbildung (Online + 5 Tage
Präsenztraining) erworben werden.

LET’S PLAY! Because today’s global challenges need collaborative solutions.

Kontaktiere uns:
wenn du [r]EVOLUTION mit deinem Team/Klasse erleben willst

GlobalCommunity Play Days
oder
[r]EVOLUTION begleiten und

GlobalCommunityGame Facilitator
werden willst.
Michael Fuchs
m.fuchs@globalcommunitygame.org
mobil: +49 162 2769128
Pfeifferhofweg 152, 8045 Graz

• Steuerberatung
• Wirtschaftsprüfung
• Unternehmensberatung
• Wirtschaftsmediation
• Outsourcing

Der subjektivindividuelle
ubjektiv-individuelle
Quadrant:Quadrant:
Was ist mein Ich? Was war oder
st mein Ich?
mein Denken
und Fühlen
war oder ist meinistDenken
und Fühlen
über dieüber
die Situation? Welche Einstellung
ion?
hatte
der
Situation
/ habe
he Einstellung hatte
ichich
in in
der
Situation
/ habe
ich
zur Situation? ich jetzt zur Situation? Was sind
sind meine gedanklichen
Modelle, dieModelle,
ich im die
meine gedanklichen
rkopf habe?
ich im Hinterkopf habe? Wie ist
st meine Wirklichkeitskonstruktion?
meine Wirklichkeitskonstruktion?
sind meine Werte?
Was sind meine Werte?

Der objektiv-individuelle
Quadrant:
Der objektiv-individuelle Quadrant:
Wie
war
denn
Wie
war
dennmein
meinVerhalten
Verhalten wirklich?
wirklich?
Was
die Wortwahl,
Was war
die war
Wortwahl,
die ich genutzt habe?
die
ichwar
genutzt
habe? Was war
Was
die Körpersprache?
die
Körpersprache?
Welche
ErgebnisseWelche
und Ergebnistypen habe ich deﬁniert?
Ergebnisse und Ergebnistypen
habe ich definiert?

Der systemischsubjektive Quadrant:
Was ist der innere Kontext? Was
ist die Kultur,
die wir haben und
systemisch-subjektive
Quadrant:
ist der innere Kontext?
die auch eine Hintergrundfolie für
ist die Kultur, die
wir haben
und die
auch
dieses
Gespräch
war?
Was sind
Hintergrundfoliedie
fürDenk-,
dieses FühlGespräch
und war?
sind die Denk-,Verhaltensmuster,
Fühl- und Verhaltensmuster,
die hier
hier gekommen sind?
gekommen sind? Wie passt das
passt das zu unserem
gelebten
Leitbild,
zu
zu unserem
gelebten
Leitbild,
zu
Umgang, den wir
miteinander
dem
Umgang, haben
den wir
en? (Vielleicht zumiteinander
Führungswerten,
haben wollen?
ungsverständnis?)
(Vielleicht zu Führungswerten,
Führungsverständnis?)

Der systemischobjektive Quadrant:
In welchen Rollen waren wir
unterwegs? Was sind die
Der systemisch-objektive Quadrant:
Regeln?
Wie haben
wirwaren wir unterwegs?
In welchen
Rollen
zueinander
gesessen?
Was sind
die Regeln?

© ALL RIGHTS BY FIVE4SUCCESS: TRANSFORMATION JOURNEYS TO AGILE PERFORMANCE

Global Community Game

• Sanierungsmanagement

Wir wünschen allen SchülerInnen
und Eltern ein schönes und
lehrreiches Schuljahr!

Wie haben wir zueinander gesessen?
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Während die Entwicklungslinien wie z.b. Spiral Dynamik
die vertikale Entwicklungsdimensionen beschreibt,
wo es um Perspektivenerweiterung geht, also sich
Erfahrungsbereiche, die bisher unbewusst waren,
bewusst zu machen beschreiben die Quadranten die
horizontale Entwicklung, d.h. es geht darum, eine
Entwicklungsebene umfassend zu erkunden und zu
lernen man selbst zu sein (subjektiv), mit anderen
zusammen zu leben und zu arbeiten (intersubjektiv),
und die Welt besser zu verstehen (objektiv).
Zusammen mit dem Entwicklungsmodell hilft es:
- komplexe Situationen, Konflikte, Probleme,
Beziehungen, Zusammenhänge und Wechselwirkungen, die wir in unserer Welt beobachten
zu verstehen
- Leernerfahrungen als einzigartiges Resultat aus der
inneren Wahrnehmung, Reflektion und Interpretieren
der Welt zu begreifen
- und unseren Gegenüber trotz unterschiedlicher
Überzeugungen zu verstehen und mit ihm wirksam
kommunizieren
- Lern- und Lehrvorgänge als ein Beziehungsgeschehen zu verstehen ist, unter Berücksichtigung
der Gruppendynamik zwischen allen Beteiligten.
- ein ganzheitliches Lernfeld und eine entwicklende
Beziehungen für Heranwachsende zu gestalten
Es führt vor Augen, das jeder Mensch einzigartig ist in
seiner ganz wundervollen Art:
- mit einem subjektiven Bewusstsein und einem
(manifesten, subtilen und kausalen) Körper, mit all
seinen charakteristischen Besonderheiten, welche
die Möglichkeiten und Begrenztheiten der Verhaltensweisen und Handlungsfähigkeiten bestimmt.
- mit einer ganz eigenen Art mit dem ihn umgebenden
privaten, persönlichen und gesellschaftlichen Kulturen
und Strukturen in Resonanz zu gehen und auf seine
Weise ganz individuell zur Welt beizutragen.
- der einzigartigen Konstellation von sozialen Interaktionen mit anderen Menschen, sei es in familiären oder
privaten Beziehungen, im Beruf oder im öffentlichen
Feld – als spezifische Form der non-verbalen und
verbalen Kommunikation
Die Welt und die Menschheit scheint insbesondere seit
dem letzten Jahr mehr und mehr bedroht. Dies hat
immer wieder zur Folge, dass sich die Gesellschaft neu
organisieren und neue Lösungsansätze finden muss
um aus der prekären Lage herauszukommen. So
paradox es klingen mag, der Mensch rückt in den
Mittelpunkt des Geschehens, denn erst eine neue
Kultur der Zusammenarbeit lässt uns überleben.
Gleichzeitig steht uns das erstmal in der Mensch-

heitsgeschichte praktisch das gesamte Menschheitswissen auf eine Weise zur Verfügung, wie es
für unsere Vorfahren und gegenwärtig noch weiten
Teilen der Menschheit nicht vorstellbar war. Alle
Disziplinen der Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften und der spirituellen Traditionen,
alle Forschungsmethoden und alle lerntheoretischen Ansätze haben uns viel darüber
mitzuteilen, wer wir sind, wie wir etwas lernen
können, wie die Welt, die wir bewohnen, beschaffen
ist und wie wir als Gemeinschaft in unserer bedrohten Umwelt nachhaltig zusammen leben
können. Wir können bewußt in die die Gesamtheit
des Lebens – unseres Lebens – eintauchen,
es auf eine umfassende Weise verstehen und
gemeinsam gestalten. So gesehen ist Bildung und
Entwicklung heute auf eine Weise möglich, die
wirklich Anlass zu Hoffnung gibt, weil die jeweiligen
Potenziale, aber auch die Grenzen der Menschheit
noch nie so offensichtlich waren und uns so die
Möglichkeit geben „das Beste aus allem“ zu
machen.
Five4success: Kesja Karuzys,
Jochen Messner, Michael Fuchs
Seit dem Frühjahr 2020 erkunden wir gemeinsam
mit den Lehrern der SIP mit grosser Freude
interaktiv diese theoretischen Modelle. Das
spannende dabei für uns ist, das viele dieser
Ansätze bereits in der SIP vorhanden und aktiv
gelebt werden. Die gemeinsame Reflexion der
Integralen Ansätze erleben wir als eine lebendige
Verbindung zwischen Hirn und Herz und als eine
gemeinsame Erkundung neuer Dimensionen von
Bildung und Erziehung.

PRÄSENZ-KULTUR
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Level 6 – Grün (die grüne Natur): Menschliche
Level 1 – Beige (die Farbe der Sahara und
Beziehungen, systemisch-konstruktivistisches
Savanne, Wiege der Menschheit): Überleben,
Bewusstsein - Diese Sicht steht für multikulturelles
archaisches Bewusstsein - Hier geht es um das
Bewusstsein, Pluralismus, Ökologie, Gleich"nackte" Überleben, um die instinktive Erfüllung der
berechtigung und Gemeinwohl. Das "Wir" rückt
Grundbedürfnisse (Platz, Nahrung, Unterstützung,
(wieder) in den Vordergrund. Es entsteht ein
Schutz). Es ist das somatische Erleben und unsere
Sensibles Selbst, das gefühlsorientiert ist und
tiefen Grundbedürfnisse. Die im besten Fall im
Intuition für wichtiger als den „Kopf“ hält. Jeder
Kleinkindalter konkret von unseren Eltern erfüllt
Mensch kreiert sich seine eigene Welt, d.h. Wahrheit
werden bzw. wir lernen diese selbst zu erfüllen und
nach deren Erfüllung wir später symbolisch streben. ist relativ. Anteil ca. 20-25%. Diese Stufe beginnt
meistens (wenn überhaupt) im Alter zwischen 30
Level 2 – Purpur (die Farbe von
und 45 Jahren (Auslöser ist vielfach die sog.
Schamanenmänteln): Ahnengeister, magisches
Midlife-Crisis). Jeder Mensch, der sich auf einer
Bewusstsein – Alles ist belebt, begeistert. Bildung
dieser ersten sechs Stufen befindet (erste Schicht,
einer Gemeinschaft mit "Stammes"-Bewusstsein,
Riten, Ritualen und Tabus, die Schutz und Sicherheit 1st tier), hält die eigene Sicht für die einzig richtige
und bekämpft die anderen. Konflikte sind daher
vor unerklärlichen Phänomenen liefern soll. Es geht
vorprogrammiert. Die Orangen lehnen die Blauen
um Ehrung der Alten, der Bräuche und des Clans.
ab, die aus ihrer Sicht Veränderungen blockieren,
Ab dem 6.-8. Lebensmonat und in manchen
und sie lehnen Grüne ab, die immer alle Meinungen
Indogenen Stämmen.
Level 3 – Rot (die Farbe des Feuers): Machtvolle integrieren wollen und daher endlos diskutieren.
Grüne sind froh das herzlose, materialistische
Götter, mythisches Bewusstsein - Egozentrik und
Macht stehen im Vordergrund. Der eigene Vorteil ist Orangen hinter sich gelassen zu haben und
dominant. Eine Welt voller Mythen, (rücksichtslosen) misstrauen blauen Herrschafts-Hierarchien, usw.
Ab Level 7 beginnt ein neuer Rang, die Graves
Machtkämpfen, Abenteuer und Heldengestalten.
Seins-Level genannt hat:
Entstehung ausbeuterischer Imperien. Beginnt im
Level 7 – Gelb (Farbe der Sonne): Flex-flow,
Alter von 2-3 Jahren, wenn erstmals das eigene
integrales Bewusstsein – Systemisches, integratives
„Ich“ aktiv wird (Trotzkopf) und in diktatorischen
"Big Picture"-Denken und flexibles Handeln sind die
Systemen.
Antwort auf komplexe Probleme, wie etwa globale
Level 4 – Blau (das Königsblau): Kraft der
Ökologie und sich zusehends rascher entwickelnde
Wahrheit, Sinn, geschichtliches-rationales
Technologien. Das Leben ist ein Kaleidoskop
Bewusstsein - Es bilden sich Regeln, Gesetze,
natürlicher Hierarchien, Systeme und Formen. Es
hierarchische Rollen & Strukturen und Tugenden.
Marie3Rose0Fritz020190
geht um das umfassendes Leben und eine
Alles hat einen von oben festgelegten, höheren
0
integration aller vorhergehender Level (1-6). Sei,
Sinn. Es gibt eine verkündete Wahrheit, an die man
der Du bist, sei flexibel und schätze die großartige
glaubt. Hierarchien sorgen für Ordnung.Jedes0Kind0fängt0als0Säugling00in0seiner0Entwicklung0bei0beige0an.00
Treue,
Es0kann0keine0Stufe0übersprungen0werden.0
Loyalität und Bedürfnissaufschiebung wird belohnt. Existenz. Diese Stufe ist in der MenschheitsGesunde0Entwicklung0geschieht0durch0immer0weiteres0Differenzieren0
geschichte noch sehr jung (Anteil vielleicht 1-2% in
Diese konservative, konformistische Sicht umfasst
und0Integrieren,0durch0Bewahren0und0Transzendieren.00
der westlichen Welt) und wird oftmals
ca. 30% der Erwachsenen der westlichen
0 Welt,
fehlverstanden.
beginnt im Grundschulalter und ist z.B.Von0jeder0Stufe0muss0Wichtiges0bewahrt0werden,0damit0bei0Bedarf0
in der
Level 8 – Türkis (die Farbe des Planeten aus
Schweiz deutlich erlebbar.
darauf0zurück0gegriffen0werden0kann.0Gelingt0das0nicht,0entsteht0
Abspaltung,0Verleugnung,0Unterdrückung,0Ablehnung0hinsichtlich0der0
dem Weltall betrachtet): Holonisches Bewusstsein Level 5 – Orange (Farbe von schmelzendem
Bedürfnisse0der0jeweiligen0Stufe.0Es0wird0von0Allergie0gesprochen0
Globale Zusammenhänge werden nun wahrStahl): Erfolgsstreben, rationales,
optimierungsorientiertes Bewusstsein - 0Die Welt der genommen und alles danach ausgerichtet. Die Welt
Wenn0auf0der0anderen0Seite,0das0Transzendieren0auf0die0nächst0höhere0
ist ein einziger, dynamischer Organismus mit
Wissenschaft, der Leistung und des Wettbewerbs.
Ebene0nicht0gelingt,0weil0Bedürfnisse0nicht0erfüllt0wurden,0bleibt0man0
kollektiver Intelligenz. Vereinigung von Fühlen und
Hier finden wir Streben nach persönlichem,
stecken,0verschmolzen0mit0der0jeweiligen0Stufe0und0es0entstehen0
Wissen; multiple Ebenen, verwoben in ein
maximalem Erfolg, Wissen und Freiheit.Fixierungen0und0Süchte0in0Bezug0auf0die0Grundbedürfnisse0dieser0Stufe.00
Hier gilt:
bewusstes System. Eine universelle Ordnung, in
"Leistung muss belohnt werden" und "Jeder
kann
0
Für0Bildungsakteure0ist0es0wichtig0den0eigenen0Schwerpunkt0mit0den0
gewinnen". Die Welt wird erforscht, Visionen
verfolgt, einer lebendigen, bewussten Weise, die nicht auf
vorherrschenden0Bedürfnissen0und0Strategien0zu0kennen0und0nicht0zu0
äußeren Regeln (blau) oder Gruppenbindungen
Strategien für effiziente und effektive Zielerreichung
verwechseln0mit0denen0die0zum0Weltbild0des0Schülers0passen.00
entwickelt. Ca. 40% der westlichen Welt. Beginnt mit (grün), beruht. Hier befinden sich weniger als 0,1%
Ebenso0wichtig0ist0es0zu0erkennen0in0welchem0Weltbild0Eltern0verankert0
der Bevölkerung.
der Pubertät oder als junger Erwachsener.
sind.0Davon0hängt0es0ab,0wieviel0klare0Ansagen0oder0Erklärungen0sie0
„The dream of life“

Entwicklungsprinzipien0

brauchen0und0welchen0Impakt0Beziehungsfragen0zum0Beispiel0haben.0
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THEMA

Integrale Pädagogik an der SiP
Lisa Hofer übersetzt die theoretischen Modelle in ihrem Beitrag in die Praxis einer
Integralen Bildung. Vieles davon wird in der SiP bereits umgesetzt, einige Felder
können sich durch die pädagogische Auseinandersetzung in Zukunft noch optimaler
entfalten. Sie nimmt uns Leser*innen hinein in eine Erkundung, die allen Beteiligten
mitunter etwas zuMUTet.

Online-Fortbildung und einen Workshoptag bei der Startklausur im September desselben Jahres mit Kesja Karuzys
und Michael Fuchs.
Wie der Begriff integral bereits sagt, ist
das Modell so aufgebaut, dass
unterschiedliche Theorien, Konzepte,
Weltanschauungen, aber auch
persönliche Lebensabschnitte und
Erfahrungen darin ihren Platz finden. Es
kann also Orientierung in der Komplexität
von Wissen geben und als Unterstützung
in Entwicklungsprozessen dienen. Clare
W. Graves bietet mit dem integralen
Modell demnach nicht nur ein ganzheitliches Instrument der Selbstreflexion,
sondern zeichnet damit auch eine
Entwicklungslandkarte, welche die
Bedingungen aufzeigt, unter denen der
Mensch sich ideal entfalten kann.
Bereits Maria Montessori, Jean Piaget u.a.
waren sich bewusst, dass die kindliche Entwicklung
in sensiblen Phasen erfolgt. In den jeweiligen
Phasen rücken spezielle Bedürfnisse in den
Mittelpunkt und ist der (junge) Mensch besonders
empfänglich dafür, gewisse Fähigkeiten zu erlernen.
Das integrale Entwicklungsmodell geht nun einen
Schritt weiter und verdeutlicht, dass je nachdem ob
eine Phase als erfüllend erlebt wird, Anhaftungen an
unterschiedliche Ideologien im Erwachsenenalter
entstehen können. Damit die Entwicklung eines
Kindes so erfüllend wie möglich ist, riet bereits
Maria Montessori dazu, das Umfeld den Bedürfnissen der entsprechenden Entwicklungsebenen zu
gestalten. Welche Entwicklungsebenen in den
jahrgangs-übergreifenden Gruppen der Primaria 1,
Primaria 2 und Sekundaria an der SiP nach Spiral
Dynamics jeweils von Bedeutung sind, soll im
folgenden Abschnitt (stark verkürzt) beleuchtet
werden.
In jeder der drei Gruppen ist es wichtig, die vorhergehenden Ebenen zu stärken und „nachzunähren“. Gleichzeitig ist für die Begleiter*innen stets
zu bedenken, dass der innere Entwicklungsstand
eines Kindes vom tatsächlichen Alter bis zu 5 Jahre

Wie schafft man ein Umfeld, in welchem Kinder
und Jugendliche sich ganzheitlich entwickeln und
ihr Potenzial ausschöpfen können? Es gibt
dazu unzählige reformpädagogische, neurowissenschaftliche, psychologische und soziologische Ansätze, Bildungsexperten, Zukunftsforscher, Lehrer*innen, Eltern, etc., welche allesamt
einen riesigen Schatz an Erkenntnissen liefern. Doch
wie umgehen mit dieser Komplexität an Wissen
darüber, wie Bildung im 21. Jahrhundert
idealerweise aussehen sollte?
Im Zusammenhang mit dem Thema der „Agilen
Schulführung“ ist das Team der SiP im Gespräch mit
Michael Fuchs auf das Modell der Integralen
Entwicklung -oder auch Spiral Dynamics genannt
– gestoßen. Denn eine Schule agil zu leiten, setzt ein
agiles Mindset seitens der Teammitglieder voraus,
d.h. Mut gegenüber Neuem, ein prozesshaftes
Selbstverständnis, Diskursfähigkeit, Respekt im
Umgang mit anderen Sichtweisen, etc. Da ein
Mindset nicht durch Methoden erlernbar ist, sondern
den Blick auf sich selbst und seine persönliche
Lebensgeschichte fordert, schien das integrale
Modell als überaus passend. Das Team machte zu
diesem Thema im Frühjahr 2020 eine 6-wöchige
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Sekundaria: 7.-9. Schuljahr
Die Jugendlichen zeichnen sich vor allem durch
ihren Mut Unbekanntes auszuprobieren aus. Dem
Ich wird nun wieder besondere Bedeutung
eingeräumt. Der pubertierende Jugendliche möchte
beweisen, dass er/sie alleine Herausforderungen
meistert und vergleicht sich dabei mit den anderen.
In diesem Alter braucht es Gelegenheiten,
Verantwortung zu übernehmen und selbstständig
an Projekten zu arbeiten.
Gepaart mit dem persönlichen Optimierungsdrang
zeigt sich ein starker Gemeinschaftssinn: die
Peergroup wird zum Ersatz für die einst so wichtige
und sicherheitsspendende Familie. Es braucht
Raum und Zeit im Schulalltag, welche der Schulung
der Dialogfähigkeit gewidmet werden. Durch ein
stark aufkommendes Einfühlungsvermögen will man
gemeinsame Lösungen finden.

abweichen kann und dass dies ganz normal ist,
da jeder Mensch in seinem eigenen Rhythmus
heranwächst.
Primaria 1: 1.-3. Schuljahr
Gestärkt werden muss das beige Level indem
existenziellen Bedürfnissen Platz eingeräumt,
Lernen mit allen Sinnen ermöglicht und das Gespür
für die Grenzen und Möglichkeiten des eigenen
Körpers gestärkt werden.
Die Bindungserfahrungen des lila Levels können
gefestigt werden, indem die Lehrer*innen als
vertrauensvolle Bezugspersonen ein Umfeld der
Zugehörigkeit und Verbundenheit kreieren. Rituale
und Traditionen geben den Kindern Halt und
stärken ihr Urvertrauen.
Mit dem Schuleintritt befinden sich viele Kinder in
der roten „Ich-Entwicklungsphase“, in welcher sich
die jungen Schüler*innen bereits als unabhängige
Wesen mit ihren eigenen Ideen und Bedürfnissen
erfahren. Es braucht Raum, in welchem sie diese
mit voller Kraft einbringen können.
Die Gemeinschaft, in welcher die Kinder sich
wiederfinden, verlangt allerdings, dass man die
eigenen Bedürfnisse manchmal dem Wohl der
Gruppe unterordnet; gemeinsame Regeln
bestimmen nun das Miteinander.

Primaria 2: 4.-6. Schuljahr
In diesem Alter werden Sicherheit und Stabilität
durch ein geordnetes Umfeld und klare
Rahmenbedingungen vermittelt. Das Wohl der
Gruppe und das Miteinander im Schulalltag werden
durch Regeln definiert. Die Kinder lernen immer
mehr, dass ihre individuellen Bedürfnisse und
Wünsche nicht jederzeit erfüllt werden können.
Klare Hierarchien und Strukturen bieten ihnen
Verlässlichkeit und gemeinsame Stärke. Dem
Gruppengefüge wird eine besondere Bedeutung
zugeschrieben.
Mit dem Beginn der Pubertät beginnen die jungen
Menschen die Gruppenregeln zu hinterfragen und
sehnen sich nach mehr Autonomie und
Verantwortung. Sobald man sich über die blauen
Regeln der Klasse hinwegsetzt, eröffnen sich neue
Entdeckerräume und eine große Neugier erwacht.

Lisa Hofer
Lehrerin der P2
Schulleitung
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Aktuell reflektieren die Teammitglieder der SiP in
Begleitung mit den Experten verschiedene Aspekte
des pädagogischen Konzeptes, wie z.B. Raumgestaltung, Lehrer*innenrolle, Projektunterricht, …
nach integralem Ansatz. Das Ziel ist es, die
Pädagogik im Schulalltag anhand der Entwicklungsphasen zu reflektieren und entsprechend
anzupassen, um den Kindern und Jugendlichen
den bestmöglichen Rahmen für ihre Entwicklung zu
bieten. Aufbauend auf diesen Analyseprozess wird

eine an die SiP angepasste Entwicklungslandkarte
erstellt, welche den Pädagog*innen Klarheit und
Orientierung in der Begleitung der Schüler*innen
durch die verschiedenen Phasen gibt.
Im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen nimmt die
Lehrkraft oder das Elternteil idealerweise die
gelbmetrische Ebene ein. Es ist von Relevanz, die
unterschiedlichen Ebenen in sich zu kennen, vor
allem wenn das trotzige Verhalten unseres
Kleinkindes oder der pubertierende Jugendliche
unangenehme Gefühle oder Gedanken in uns
auslösen und wir uns meist nicht bewusst sind, dass
sie uns damit in unsere eigene Vergangenheit
zurückkatapultieren und die damals unerfüllten
Bedürfnisse in uns aufschreien.
Im Rahmen der Teamklausur haben die Teammiglieder der SiP dieses Schuljahr im Global
Community Game die unterschiedlichen Levels
durchgespielt und sind ihrem Ziel einer ganzheitlicheren Sichtweise auf sich selbst und einer
integralen Pädagogik an der SiP wieder
einen Schritt nähergekommen.

Aus der Schule geplaudert

Engel fliegen hoch

Frieden ist so groß

Aus der Schule
geplaudert

Ich bin schon sehr friedlich

Liebe und Leben

Maske tragen ist nicht schwer,

bringt die Erde

sehr liebevoll zum Beben!

Die Frage lautet:

aber ohne küss ich mehr

Wie kann man helfen,

wenn man alleine sein muss.

Nähe ist wichtig

Freunde aber auch

und Menschen die du lieb hast

In der Rubrik „Aus der Schule geplaudert“ möchten wir Konkretes aus dem
aktuellen Schulgeschehen an der SiP abbilden und die handelnden Personen
selbst zu Wort kommen lassen. Dazu also Berichte zu den Schwerpunkten

Ich lasse mich impfen
Nicht zuhause sein

Ich habe kein Covid.

fällt mir nicht sehr schwer

Der Lockdown war blöd

und Masken in der Schule

und ich liebe es sehr

zu tragen ist schwer

Steinzeit, Hochkulturen und Mittelalter, sowie Haikus aus Schüler*innen-Feder.
Mattis gestaltete einen farbigen Blickfang für die Zeitung.
Da sich der Tag der Befreiung (8.Mai) im Jahr 2020 zum 75. Mal gejährt hat, durfte die Primaria 2 mit dem
Verein Sozialprofil ein Projekt zum Thema "Frieden und Freiheit in Europa“ durchführen. Angepasst an die
Lockdown-Phasen haben die Schüler*innen Haikus zum Thema „Nähe und Distanz“ verfasst. Diese und
andere Beiträge wurden vor Weihnachten auf Radio Helsinki präsentiert.

Diese Zeit ist sehr schwer,
weil es sehr neu ist

und deshalb anders.

Ich liebe meine Freunde
Ich bin sehr distanziert
Und liebe Ruhe

Immer zuhause,

das ist sehr schwer,

denn es gibt viel Streit

Liebe ist in uns allen
Ich bin sehr friedlich

Eine Umarmung tut gut

Nähe ist ein gutes Gefühl

und gibt viel Kraft

Der Advent ist schön

in dieser Zeit

und meine Mitschüler auch.
Es geht mir so lala.

Primaria 1: Eine Reise
durch die Steinzeit

Da ist man fröhlich

Jeder sitzt alleine da,

am Computer wunderbar.
Lockdown Großgefahr

Nähe und Distanz
Heute ist ein schöner Tag
Freunde zu haben ist schön.

Ich liebe Musik

Ich liebe Klavier spielen
Ich mag Weihnachten

Heute ist ein schöner Tag

Die Distanz ist toll

Unterschiedlich

Ha ha ha Ende

Doch sind wir uns nah

Sind wir alle

Tiere finden das auch toll
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In der Primaria 1 ging es die letzten paar Wochen steinzeitlich
zu. Als Einstieg wurde die große Erzählung „Vom Kommen des
Menschen“ nach Maria Montessori vorgelesen, die von den
Kindern im Anschluss mit tollen Eindrücken verbildlicht wurde.
Vom haarigen Australopithecus bis hin zum heutigen Homo
sapiens sapiens wurde die Entwicklung des Menschen anhand
des roten Bandes mit Menschenfiguren präsentiert. Der
Ausflug zurück zum Ursprung des Menschen war für viele
Kinder sehr eindrucksvoll und bot Anlass zu Gesprächen und
zum Beantworten von Fragen.
Die Geschichte von „Arlucksi“, die von Monika vorgelesen
wurde, begleitete die P1 täglich durch die gesamte Epoche
und Lockdownzeit. Im Jeux Dramatiques wurde das Wissen
der Evolution des Menschen umgesetzt und jeder, der wollte,
konnte in eine Rolle schlüpfen und einen steinzeitlichen „Tag“
im Ausdruckspiel erleben.
Aus Speckstein wurden Figuren, Faustkeile und Pfeilspitzen
angefertigt und Farben für die „Höhlenmalerei“ im Krearaum
selbst hergestellt. Kleidung, Utensilien und Werkzeuge aus der
Steinzeit fertigten die Kinder über die Lockdownzeit an, und
führten sie in der letzten Woche vor den Ferien in der Schule
voller Begeisterung vor.
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Aus der Schule geplaudert

Sekundaria: Mittelalter in Theorie und Praxis

Primaria 2: Film ab für unsere Hochkulturen

In der Sekundaria wurden zum Thema „Das Leben und die Entwicklung im Mittelalter“ jeweils zu zweit Referate
ausgearbeitet. Die Informationsrecherche mit unterschiedlichen Bücherquellen und eine intensive
Auseinandersetzung mit wegweisenden Errungenschaften dieser geschichtlichen Epoche standen dabei im
Vordergrund. Alle Zweierteams erstellten Mindmaps, um ihr Thema sinnvoll zu untergliedern, schrieben - unter
Berücksichtigung festgelegter Kriterien - eine umfangreiche Ausarbeitung und überlegten sich einen, zum
Thema passenden, praktischen Teil. So haben die Schüler*innen beispielsweise getöpfert, ein Figurentheater
aufgeführt, ein Spiel hergestellt, gedruckt, Burg-, Dorf- und Klostermodelle gebaut, Heiltränke gebraut,
Skulpturen geformt, eine Computersimulation kreiert, „Ritterequipment“ angefertigt, Stoffe gewebt,
mittelalterliche Musik vorgespielt etc. Wir waren beeindruckt vom Engagement und den Ideen der Schüler*innen
sowie der Qualität ihrer Ausarbeitungen und den gelungenen Präsentationen.

Als Einstieg in das Projekt präsentierten die Lehrer*innen der P2 die Menschheitsgeschichte mithilfe von Figuren
unterschiedlicher Vorfahren und einer Weltkarte. Zur Veranschaulichung wurden dazwischen kurze Videos von
Schimpansen oder dem Jagdverhalten des Homo Habilis gezeigt. Anschließend wurde gemeinsam mit den
Schüler*innen reflektiert, wie sich das Miteinander des Menschen veränderte, indem er sesshaft wurde. Typische
Merkmale von Hochkulturen wurden gemeinsam mit den Kindern
herausgearbeitet und anschließend wurden fünf große Hochkulturen von
den Pädagog*innen ausgewählt, mit denen sich die Schüler*innen in
Kleingruppen weiterhin beschäftigen sollten.
Während des Distance-Learnings machten die einzelnen Gruppen
Präsentationen zum Alten China, Ägypten, Mesoamerika, zum Antiken
Griechenland und zum Antiken Rom und stellten diese digital vor.
Im Deutschunterricht arbeiteten die P2ler im Anschluss an die
Präsentationen an Personenentwicklung und -beschreibungen.
Jede*r Schüler*in kreierte eine eigene Persönlichkeit und machte dazu
ein Kurzvideo aus der jeweiligen Rolle heraus.
Nach dem Lockdown, zurück in der Schule, schrieben die P2Schüler*innen im Deutschkurs Drehbücher. Die daraufhin gestalteten
Storyboards dienten als Basis für die Kurzfilme, die in der Woche vor
Weihnachten gedreht wurden. Das Ergebnis lässt sich zeigen: fünf Filme,
die einen ganz neuen und einzigartigen Blick auf unsere Geschichte
werfen.

Vorgestellt: Mona Baronigg
Seit diesem Schuljahr darf ich Teil in der SiP und Lehrerin
in der P1 sein.
Daher möchte ich mich für die, die mich noch nicht
kennen, vorstellen.
Mein Name ist Mona Baronigg und komme aus Ilz. Nach
der Matura ging ich nach Wien, um dort Lehramt
Primarstufe zu studieren. Während meiner Ausbildung
reiste ich für drei Monate nach Nicaragua, um in einem
Projekt mit Kindern mitzuwirken, wodurch ich wertvolle
Erfahrungen sammeln durfte. Parallel zum Studium habe
ich drei Jahre im Blue Tomato Shop gearbeitet. Nachdem
ich meine Ausbildung beendet hatte, zog es mich wieder
zurück in die Steiermark, ins schöne Graz, wo ich derzeit
auch lebe. Für ein Jahr lang arbeitete ich in der
Nachmittags-betreuung im Odilien Institut und seit Herbst
bin ich an der SiP und mache nebenbei auch die
Montessori Pädagogik Ausbildung. Ich kann nun sagen,
dass die Arbeit mit Kindern etwas ganz Besonderes und
Außergewöhnliches für mich in dieser Schule ist. Ich fühle
mich sehr gut aufgenommen und genieße es viele
wunderbare Menschen täglich um mich zu haben.
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BILD VON MATTIS AUS DER SEKU

Vorgestellt

Vorgestellt: Javier und Lisa
Interview mit Javier
Ganzalez aus Spanien

Interview mit Lisa Brunelli
aus Italien

If it wasn’t 2020 today, but instead the clock
was turned back 5 years to 2015, what would
you do differently? And what would you do
exactly as you did in the past?
If I wouldn’t be in a lockdown I wouldn’t have
checked this options and probably I wouldn’t be
here and I would do other things. Apart from that
I would be working or studying. The thing that
would have changed are may be all this
measures that we have to think about and the
restrictions that we have, but the rest would be
more or less the same.

Wenn heute nicht das Jahr 2020 wäre, sondern die Uhr um
5 Jahre auf das Jahr 2015 zurückgedreht werden würde,
was würdest du dann anders machen? Und was würdest
du wieder genau so machen, wie bereits in der
Vergangenheit?
Ich würde gleich das richtige Studium wählen, nämlich den
Master als Lehrerin und nicht das Studium für internationale
Wissenschaften. Meine Erfahrungen in der SiP würde ich
wieder machen wollen.

When I was a child I loved to play with… and
I really wanted to be…?
I liked to play with lego and one of my dream
was to become an architect, because I really
enjoyed to build things and to design.
A fairy comes to you and says you have 3
wishes. What would you wish?
… to have the possibility travelling around the
world and at the same time being with my family
- which is in the normal life possible … working
in education and music and combine them
maybe by teaching it, having the possibility of
discovering more and not being stopped by this
virus right now.

Jedes Jahr gibt es neue Gesichter an
der SiP: Karin Zugaj interviewte die
jungen Erwachsenen Lisa aus Italien,
Javier aus Spanien und Peter Drage
die heurigen Schulbeginnerinnen
und Quereinsteigerinnen.

How would a good friend describe you?
… open person, likes to talk to everybody, very
talkative, making jokes, I like everybody to be
comfortable in every situation, open to talk to
new people.
If you were a superhero or a mythical
creature, which one would you be?
A wizard, to do money tricks.
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Als ich ein Kind war, spielte ich am liebsten mit… und
wollte unbedingt werden…?
Ich spielte als Kind am liebsten mit Puppen, also Barbie. Ich
erinnere mich nicht mehr, was ich werden wollte, nichts
Bestimmtes.
Wie würde ein guter Freund oder eine gute Freundin dich
beschreiben?
… hilfsbereit, mich kann man nicht leicht beleidigen, ich nehme
Kritik an, bin immer da für meine Freunde …

Corona, mit meinem Masterstudium fertig werden, zu arbeiten
beginnen und den richtigen Weg für die Zukunft wählen.

Eine Fee kommt zu dir und sagt du hast 3 Wünsche frei.
Was würdest du dir wünschen?
Ich würde gerne wieder ein normales Leben führen ohne

Wenn du ein Superheld oder ein Fabelwesen wärst,
welches wärst du dann?
Eine Meerjungfrau.

Vorgestellt: Johannes Kaltner-Herzog
Ich heiße Johannes Kaltner-Herzog und wohne seit Kurzem mit meiner
Frau und unseren drei Kindern (7, 3 und 1) in Gratkorn. Ich habe Theologie
und Religionspädagogik studiert und eineinhalb Jahre als Pastoralassistent
in Graz gearbeitet. Der Mangel an Freude bei dieser Tätigkeit hat mich in
die Schule gebracht, wo ich nun das Gegenteil erfahren darf. Als Theologe und angehender Religionspädagoge (Masterstudium) interessiere ich
mich grundsätzlich für die Fragen und möglichen Antworten, denen
Menschen im Laufe ihres Lebens begegnen. Ich freue mich sehr, im – für
mich ersten – Schuljahr 20/21 als REP-Lehrer (Religion, Ethik, Philosophie)
an der SiP den Kindern und Jugendlichen einen Raum eröffnen zu dürfen,
um über Gott und die Welt nachdenken und sprechen zu können. Gerade
über die Möglichkeiten der Musik, der Poesie, der Philosophie, aber auch
des Sports möchte ich den jungen Menschen Wege zur Welt- und
Selbsterkenntnis aufzeigen.
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Vorgestellt

Hallo wir sind die Neuen
Frederica und Jakob,
beide sechs Jahre alt.

Peter Drage

Was gefällt euch an der SiP am besten?
Jakob: Dass ich dort Musik machen kann und dass
ich hier auch Turnen kann.
Frederica: Dass man viel machen kann und auch in
der Pause immer viel Spaß hat.
Jakob: In der Pause kann man auch in anderen
Schulen viel machen, aber es kann auch sein, dass
es Schulen gibt, die keine Pause haben.
Wenn ich deinen besten Freund fragen würde, was
er besonders an dir schätzt – was würde er sagen?
Jakob: Mein bester Freund ist ein Erwachsener, der
schon ziemlich alt ist. Er sagt nichts über mich, weil
er ist mein Opa. (nach einigem Nachdenken) Er
würde sagen, dass er mich gern hat und dass er sich
freut, dass ich sein Enkel bin.
Frederica: Meine beste Freundin heißt Tabea. Sie
würde sagen, dass wir Freunde sind.

Was soll in der SiP auf jeden Fall so bleiben wie es
ist?
Manuel: Dass so viele Kinder in die Schule gehen
Leo: Der „Rolli“ (Anmerkung: das ist der Raum, der
u.a. für freies Spiel oder Bewegung an
Sprossenwand und Bodenmatten genutzt wird).
Was hast du in der SiP schon Neues gelernt?
Leo: Lesen, ganz wenig, das konnte ich vorher noch
nicht.
Manuel: Auch Lesen, sonst nichts Lustiges.

Papa von Frederica

Was habt ihr in der SiP schon
Neues gelernt?
Frederica: Wie man viele Sachen
schreibt.
Jakob: Ich? Ich hab gar nichts Neues in der Schule
gelernt. Ich wusste schon alles, zum Beispiel wie
man „Mama“ oder „Papa“ und so schreibt.
Frederica: „Mama“, das wusste ich auch.
Jakob: Ich könnte alles schreiben, was man mir sagt,
sogar schon ganze Sätze.

Angenommen du hättest Zauberkräfte – was würdest
du an der SiP ändern?
Leo: Die ganze Schule größer zaubern.
Manuel: Dass es keine Regeln gibt. Dann könnte
man auch alles niederreißen…

Angenommen du hättest Zauberkräfte – was würdest
du an der SiP ändern?
Frederica: Dass die Schule vielleicht ein bisschen
größer ist
Jakob: Ich würde zwei Sachen zaubern: dass es
keine Ferien gibt und dass man jeden Tag Musik hat.

Wann hast du dir zuletzt mehr Mut gewünscht?
Manuel: Vor neunzig Jahren
Was ist da passiert?
Manuel: Nichts, ich bin ja noch nicht Neunzig. (Nach
einigem Nachdenken) Vorgestern, ich hab mich nicht
mehr Anläuten getraut zu Halloween.
Leo: (denkt sehr lange nach): Bei einer sehr großen
Rutsche hab ich mich nicht getraut runter zu
rutschen, irgendwo in der Stadt.
Über was hast du dich in letzter Zeit geärgert?
Leo: Wenn mein großer Bruder mich immer ärgert.
Manuel: Wenn ich mal was nicht darf. Jeden Tag darf
ich was nicht. Und wenn mein großer Bruder nicht
mit mir spielt.
Was nervt dich am meisten bei Erwachsenen?
Manuel: Dass sie so viel plappern!
Leo: Dass sie immer schimpfen!

Manuel und Leo,
beide sechs
Jahre alt.

Wenn du jemand aus deiner Familie in etwas
anderes verhexen könntest, wen würdest du in was
verhexen?
Frederica: Den Vincent in einen Frosch (wie aus der
Pistole geschossen… Vincent ist Fredericas kleiner
Bruder). Aber das hättest du dir auch gleich denken
können, der Vincent kann manchmal ganz schön
nervig sein.
Jakob: Ich würde alle in ein Dingsda verhexen, nein
in ein Bärli, ich würde die Mama in ein Bärli
verhexen.
Über was hast du dich in letzter Zeit geärgert?
Jakob: Dass die Mama nicht das gekocht hat was ich
wollte. Ich wollte nämlich Nudeln und Sie hat
Pommes Frites gemacht.
Frederica: In der Schule darf man in der Früh nicht
laufen in der P1, aber es laufen immer alle und man
wird fast umgerempelt und das mag ich nicht.
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Joy Magic
und Raffael

Was soll in der SiP auf jeden Fall so
bleiben wie es ist?
Selina: Keine Ahnung… (denkt lange
nach), die Klasse, wenigstens die
Klasse.
Jördis: Dass man selbst entscheiden
kann, womit man anfängt, dass man
frei lernen kann, das finde ich gut.
Das war in meiner alten Schule nicht
so.
Sara: Dass es die freien Lernzeiten
gibt, wo man lernen kann, was man
gerade möchte. Da kann ich machen,
was für mich gerade gut passt vom
Lernstoff her.

Selina (elf Jahre),
Jördis (zehn Jahre),
Sara (acht Jahre)

Matheo und
Matthias, beide
sechs Jahre alt.

Stell dir vor, du hättest Zauberkräfte – was würdest
du an der SiP ändern?
Matthias: Dass wir nicht lernen müssen.
Matheo: Auch dass man nicht lernen muss.
Was soll in der SiP auf jeden Fall so bleiben, wie es
ist?
Matheo: Dass man so viel rennen kann.
Matthias: Der Fußballplatz und der Basketballplatz.
Was hast du in der SiP schon Neues gelernt?
Matthias: Ähm, eigentlich konnte ich schon alles
VOR der Schule. Außer ein Spiel, ich weiß aber
nicht wie es heißt
Matheo: Ein bisschen Lesen.
Wenn du jemand aus deiner Familie in etwas
anderes verhexen könntest, wer wäre das und in
was würdest du ihn verwandeln?
Matthias: Ich würde meinen Bruder in einen
Drachen verhexen. Damit er die Menschen, die
etwas Böses tun, abfeuern kann.
Worauf freust du dich in nächster Zeit am meisten?
Matheo: Auf Weihnachten.
Matthias: Auf den Sommer und auf den Winter. Im
Winter mag ich Schifahren und Schanzenbauen und
mit den Schi drüberspringen, oder mit dem Bob.
Was ist dir in letzter Zeit gelungen, auf das du
besonders stolz bist?
Matthias: Ich kann einen Salto, ein Rad und
einen Handstand.
Matheo: Ein Kunststück am Seil: ich kann
mich jetzt mit den Knien im Seil einhängen
und kopfüber hängen.

Welcher Platz in der SiP bzw. rund um die SiP
gefällt dir am besten?
Raffael: Dort drüben ist ein super Kletterbaum, der
gefällt mir am besten.
Joy Magic: Mir gefällt der Kletterbaum gleich da
neben uns am besten.
Angenommen du hättest Zauberkräfte – was
würdest du an der SiP ändern?
Raffael: Äh (denkt lange nach), dass die
Garderoben von der P1, P2 und Sekundaria nicht
getrennt sind, die würde ich zusammenzaubern.
Joy Magic: Ich würde zaubern, dass ICH fliegen
kann. In der Schule würde ich nichts zaubern.
Was gefällt dir in der SiP am besten?
Raffael: Dass die Schule nicht so groß ist.
Joy Magic: Alles.
Was ist dir in letzter Zeit gelungen, auf das du
besonders stolz bist?
Raffael: Das war vor Schulbeginn, das ist noch gar
nicht lange her, obwohl es mir lange vorkommt. Im
Urlaub, da kann ich jetzt beim Schwimmen ohne
Schwimmflügel über Wasser bleiben.
Joy Magic: Mein 1er Zahn wächst endlich raus. Und,
dass ich lesen und schreiben kann.
Wann warst du zuletzt mutig?
Joy Magic: Im Finstern hab‘ ich immer Angst. Aber
da bin ich dann auch mutig.
Raffael: Beim ins Wasser springen. Weil ich hab
mich meistens nie getraut.
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Angenommen du hättest Zauberkräfte –
was würdest du an der SiP ändern?
Selina: Ich würde zaubern, dass der Pool gereinigt
ist.
Jördis: Ich würde vielleicht zaubern, dass ich ein
bisschen mehr in meiner Gruppe arbeiten kann.
Ich arbeite gerade sehr viel an einem Referat zum
„Alten China“, aber ich hätte gerne, dass meine
Gruppe mehr mit mir macht.
Sara: Ich würde auch gerne mehr Teamarbeit
machen.
Was hast du in der SiP schon Neues gelernt?
Selina: Muss mal überlegen, auf jeden Fall sehr
vieles. Dass das Lernen und die Schule Spaß
macht, und witzig ist, und cool.
Jördis: Ich habe zum Beispiel sehr viel über China
gelernt, weil ich mich mit dem Referat beschäftige
und in der Mathematik das mit dem „Einservorteil“.
Sara: Ich hab‘ gelernt, dass es einfach ganz anders
ist als in städtischen Schulen, weil es viel freieres
Lernen gibt.
Wo warst du denn vorher in der Schule?
Sara: In der Volksschule Berliner Ring.
Jördis: Ich komme aus Berlin und da war das
Lernen viel anstrengender und hier ist es viel
besser.
Selina: Ich war in der Waldorfschule in Graz.

Wenn du jemand aus deiner Familie
in etwas anderes verhexen könntest,
wer wäre das und in was würdest du
ihn verwandeln?
Selina: Die Mama in einen
Komodowaran.
Jördis: Geht auch, dass ich meinen Hund so
verhexen würde, dass er mit mir sprechen könnte?
Dann würde ich das machen.
Sara: Meine Katze, dass sie mit mir reden kann. Ich
kann sie so auch gut verstehen, von der Körpersprache, aber es wäre halt lustig, wenn man mit ihr
reden könnte.
Worauf freust du dich in nächster Zeit am meisten?
Selina: Eigentlich ist es eher etwas hoffen, in den
nächsten Sommerferien soll es gefälligst klappen,
nach Kroatien zu fahren.
Jördis: Ich freue mich auf meinen Geburtstag, der ist
bald. Und ich freu mich hier auf das Referat.
Sara: Dass es im nächsten Sommer wieder warm
wird. Es war zwar schon warm in diesem Sommer,
aber es hat auch viel geregnet.
Über was hast du dich in letzter Zeit geärgert?
Selina: Über den Coronavirus!!!
Jördis: Auch über den Coronavirus. Eigentlich war
geplant, dass meine Freundin kommt, aber das geht
auch nicht wegen Corona.
Sara: Ich find den Coronavirus auch blöd, aber ich
finde es auch blöd, dass es im Sommer so viel
geregnet hat.
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Nach der SiP
In der ungewöhnlich warmen Novembersonne
sitzen mir vor der SiP (hinein dürfte ich coronabedingt im Moment gar nicht...) zwei sympathische
junge Frauen mit einer besonderen Ausstrahlung
gegenüber. Flora, die im 9. Schuljahr ist, und ihre
Schwester Elisa, die ebenso 9 Jahre (2004-2013) in
der SiP war und mittlerweile in Graz Ethnologie
studiert. Die Familie Bodingbauer/Nekam ist somit
seit 16 Jahren aufs engste mit der Schule verbunden. Das unglaublich große Engagement der Eltern
für diese Institution lässt spüren, dass der ganzen
Familie das Besondere dieser Schule bewusst ist.

Elisa: Aber das ist normal, wenn so viele Menschen
an einem System beteiligt sind. Es ist gut, dass es
Wandel gibt, und alles lebendig und in Bewegung
bleibt.
Die in den letzten Jahren – auch zum Großteil auf
Elternwunsch hin – entstandene stärkere Struktur
im Schulalltag hat Elisa wahrgenommen. Am Beginn
ihrer Schulzeit war alles sehr frei, was in der P1
auch für Flora noch so war. Die für sie nötige
Struktur für einen Schulwechsel fand Elisa aber in
der Seku: entweder schaffte sie sich die Struktur im
Gestalten ihrer Lernzeiten selbst oder bekam auf
Wunsch auch von den Lehrer*innen jederzeit
diesbezüglich Unterstützung.

Elisa: SiP war und ist für mich Gemeinschaft,
Gemeinsamkeit, Geborgenheit, sowohl zwischen
den Schüler*innen, als auch im Lehrer*innen-Team
und in der Elternschaft.

Elisa: Ich sehe diese Entwicklung weder positiv
noch negativ. Für manche ist die Struktur wichtig,
für andere würde es aber auch ganz frei
funktionieren. Ich habe mir meine Struktur selber
gemacht. Mitgestalten war immer möglich. Durch
die besondere Aufmerksamkeit der Lehrenden
wurden auch in der Struktur Freiräume geschaffen.

Flora: Auch dass wir von der Seku jetzt Buddies in
der P1 haben, finde ich sehr schön als Verbindung
der Gruppen untereinander!

IM GESPRÄCH MIT

ELISA
FLORA
UND
		BODINGBAUER

Marisa Becksteiner:
Musikerin,
Instrumentalund Musiktheaterpädagogin

Marisa Becksteiner interviewte in einem
Dreiergespräch die beiden Schwestern
Elisa, eine SiP-Absolventin und Flora,
Schülerin in der Seku. Die Perspektiven
der beiden jungen Frauen auf dieselbe
Schule zu verschiedenen Zeiten
beleuchten Entwicklungen und
Bleibendes im System. In allem spricht
durchgehend große Wertschätzung für
das Engage-ment aller Beteiligten, die
die SiP in die Welt setzten und
weitertragen.
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Elisa hat sich immer gut aufgehoben und zugehörig
gefühlt – und das auch nach dem Abschluss ihrer
Zeit in der SiP, die „ihre Schule“ bleiben wird. Diese
Grundstimmung sei für sie durchgehend – auch
über alle turbulenten Zeiten hinweg, die es im Team
und in der Elternschaft immer wieder gegeben hat.

Flora: Die Seku hat mehr Struktur als vor zwei
Jahren. Gabi und Claudia (Anm.: Gruppenlehrerin
der Sekundaria) lassen aber Freiraum, wenn sie
sehen, dass man sich seine Struktur selber macht.
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Wenn es keine Kurse in den Nebenfächern gab,
holte sich Elisa Informationen selber; z.B. in der
Familie. Oder sie hat die in der Schule vorhandenen
Materialien (z.B. für Steckkarten für Geographie)
verwendet, um das auszugleichen.

Die gegenseitige Wertschätzung wird auch deutlich,
wenn sich Lehrer*innen bei den Experten-Kids
technische Hilfe und Rat holen. Das zeigt, dass das
Lernen in der SiP nicht nur in eine Richtung
funktioniert.

Flora: Heuer haben wir die 6. Stunden (GWK, GSK,
Nawi) extrem gut besetzt mit Experten, die sich
wirklich gut auskennen. Ich finde es sehr cool, dass
es dann auch strukturierter ist und wir, so wie in
Nawi, mitschreiben; Da lerne ich Mitschreiben.
Vieles ist eben anders als in den Regelschulen:
Auch wenn wir in Deutsch kein Diktat machen,
schreiben wir eines in Englisch. Da alle Lehrer*innen
so gut miteinander kommunizieren, habe ich das
Gefühl, dass wir in jedem Fach einen Teil
bekommen und dann am Ende das große Ganze als
gutes Puzzle haben.

Flora: Claudia ist in unsere Gruppe irgendwie auch
als Freundin integriert.

Elisa: Eine Besonderheit, die ich gerne erwähne, ist
die Behandlung auf Augenhöhe. Ich hatte immer
das Gefühl, dass ich ernst genommen werde in
meinen Bedürfnissen und Aussagen. Es war nie
irgendwas von oben herab, es hatte immer eine
Gleichwertigkeit. Das erfahren nicht alle
Jugendlichen.

Elisa: Wenn man das Familiäre und Ganzheitliche
einmal so gespürt hat und dann vielleicht ein Punkt
kommt, an dem man merkt, dass die Welt gar nicht
so ausschaut, ist man darüber enttäuscht, aber
man resigniert nicht, sondern möchte daran etwas
verändern! Wenn man die Welt gleich so erlebt, wie
sie ist, findet man sich schneller damit ab.

Flora: Dass wir ernst genommen werden war immer
schon und dass jede/r Einzelne etwas zu sagen hat.
Es ist auch von den Lehrern gewollt, dass alle ihre
Meinung artikulieren. Wir werden sehr erwachsen
behandelt. Das heißt nicht nur, dass wir viel
Verantwortung haben, sondern uns auch viel
zugetraut wird.

Flora: Es wird nämlich nie besser werden, wenn
nicht irgendwelche Kids wissen, dass es auch
anders geht!

Elisa: Ich würde auf jeden Fall wieder alle neun
Jahre in die SiP gehen! Weil auf Sachen Wert gelegt
wird, die unglaublich wichtig sind; wahrscheinlich
wichtiger als die fachlichen Kompetenzen. Ich
würde auch meine eigenen Kinder in die SiP geben!
Oft wird gefragt, warum man Kinder in die „heile
Welt“ der SiP schickt und nicht gleich mit der harten
Realität konfrontiert.

Wie wunderbar, an jungen Menschen zu sehen, wie
das Konzept einer Schule nicht nur auf dem Papier
bleibt, sondern nachhaltig und politisch in die
soziale Struktur unserer Gesellschaft eingreift und
diese dadurch bereichert. Das sollte Schule doch
eigentlich immer sein.

Acroyoga
für Eltern
& Kids

Yoga
für Fortgeschrittene
young
ladies
yoga

Yoga für
Anfänger/
Innen

DEIN YOGASTUDIO IM HERZEN VON GRAZ
Yoga für
die ganze
Familie

Yoga für
Schwangere

CITYYOGA 8010 Graz | Am Eisernen Tor 3
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Acroyoga

www.cityyoga.at

Sip story

Die Maßnahmen der Regierung haben uns zugeMUTet, einen
guten Ersatz für die Lovestory der letzten Ausgabe zu finden.
Dazu gestalteten die Lehrer*innen einen Comic-Wettbewerb,
den Joannis Berze aus der P2 gewann: Hier also der aktuelle
Schul-Comic!

Dienstleistung rund um‘s Büro
Spielen Sie sich frei für Ihre wirklich wichtigen

Aufgaben,

Ideen und Visionen!

Und Ihre Frei/h/zeit!
A-8144 Tobelbad, Kapellenstraße 24
Tel: 			
+43 316 289144
e-mail: 		
office@patra.at
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NACHMITTAGSBETREUUNG
Mo-Do
bis 16 h

Die Schule stellt sich vor:
Wenn Sie an der SIP Knallerbse interessiert sind,
können Sie sich durch zahlreiche Informationsangebote ein lebendiges Bild von der Schule
machen: Mehrmals jährlich findet ein Vormittag
der offenen Tür zum ersten Kennenlernen von
Schule, LehrerInnen und Verein statt.
Es gibt mehrere Informationsabende in der Schule.
Ein authentisches Bild eines Schultages vermitteln besonders die
Hospitationsvormittage, die mit dem Schulbüro vereinbart werden können.
Informationen über das Leben in der Schule können der halbjährlich
erscheinenden Schulzeitung entnommen werden, die auch über das
Schulbüro gratis zu abonnieren ist. Eine Gesamtübersicht der Inhalte und
unserer Veranstaltungen finden Sie auf unserer website:
www.sip-knallerbse.at
WENN SIE DIE ZEITUNG NICHT MEHR ERHALTEN WOLLEN,
SENDEN SIE BITTE EINE KURZE MITTEILUNG AN OFFICE@KNALLERBSE.AT
SPONSORING POST, VERLAGSPOSTAMT 8045, ZNR: 02/Z033870S
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